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Strahlende Gesichter gab es im Lÿz , als das Geheimnis um die Gewinner des
Heimatpreises gelüftet war. Die zehnköpfige Jury hatte „FRids“ aus Freudenberg, die
Plant-for-the-planet-Gruppe aus Erndtebrück und die Arfelder Burschenschaft prämiert.
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Heimatpreis des Kreises ging an drei Jugendgruppen So
cool sind Dorfkinder
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ihm  Siegen. Die Dramaturgie klappte: Als Landrat Andreas Müller den Namen des 1.
Heimatpreis-Gewinners nannte, brandete Jubel auf bei den Jugendlichen vom Verein
„FRids“, die eigentlich auf ihren Bühnenauftritt warteten. Dass sie selbst die Gewinner
waren, hatten sie bis zu diesem Augenblick nicht geahnt. Umso größer die Freude der
Akteure, die auf der Bühne sogleich stilecht kostümiert ein Mini-Historiendrama
aufführten.

Bei einem Heimatabend der modernen Art wurden am Mittwochabend im Lÿz erstmals
„Heimatpreise“ vergeben. Die Idee dazu stammt vom Land. Das NRW-Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat den Kommunen die Preisgelder zur
Verfügung gestellt, um Initiativen und Aktionen auszuzeichnen, die etwas für die eigene
Heimat bewegen.
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